
Ix. Berliner methoinisohe Gesellschaft.
(Originalbericht.)

Sitzung am 30. Mãrz 1892.
Vorsitzender: Herr Virchow.

Herr Max Joseph demonstrirt einen 1'a]1 von Angiokeratoii
Bisher sind nur sieben solcher ä11e in der Litteratur beschrieben, der
achte ist jüngst von Buzzi beobachtet worden, tnd das ist nun der neunte.
Er betrifft einen l9jährigen jungen Meiischeï, der von frühester Jugend an
Frostbeulen hatte und seit zehn Jahren seine jetzige Erkrankung hat.

Herr Blaschko: Znr Prostitntionsfrage. Vortragender erinnert
an die Ursachen der jetzigen Bewegung zur Reform der Prostitution. Die
Aerzte ïndssen als die berufenen Vertreter der öffentlichen iesundbeitspfege
zu der Frage Stellung nehmen. Das Gebiet der Syphilis uhd der veneri
sehen Krankheiten ist von jeher d.s Stiefkind dr öffentlichen Hygiene ge-
wesen, weil es sich dabei nicht um ein acutes, gefahrdrohendes Leiden
handelt. Die Folgeustânde liegen auch nicht so klar zu Tage, wie z. B.
bei der Tuberculose. t)ie Frage, wie sich die Gesellschaft der Prostitution
gegenüber zu verhalten hat, ist keine rein medicinisehe. Aber die Mitit
kung der Aerzte wird erspriesslich sein, da sanitäre Gesichtspunkte bei
ihrer Regelung wesentlich mit in Betracht kommen. Der erste mid *ich
tigste Punkt der Angelegenheit ist die Prage nach der inrichtung von
Bordellen, welche nach der lleberaeugung tveitër iirztlicher Kreise für noth-
wendig und erspriesslich im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege er-
achtet wird. Bisher hat man dabei zwei Dinge nicht genügend auseinander
gehalten: die Zwangs- und die facultativen Bordelle. Meist hat man nur
die ersteren im Auge. Aber gerade dieses System hIt nicht Stand gegeii
liber den reichen Erfahrungen in früheren Zeiten und in den erschiedeneii
Ländern. Niemals lässt sich die gesammte Prostitution in flordelle untci
bringen, neben den Bordellen blüht dann stets noch die geheime Prosti
tution. Das beweist am besten die Geschichte der Berliner Prostitution,
welche das Beispiel eines aussichtslosen Kampfes der Gesellschaft gegen ein
ihr anhaftendes Uebel darbietet. 1808 waren die Bordelle zwangsweise ein-
gefûhrt und doch wurden bald danach bei einer einzigen Nachsuche 764
Prostituirte aufgegrien, die nicht in Bordellen waren. Mit den Jahren
wurde es immer schlimmer, bis die Bordelle deshalb schliesslich Mitte der
funfziger Jahre gânzlich aufgehoben wurden. Niemals waren mehr ls 250
Frauen darin gewesen. Durch das Bordelisystem wird das Geentheil des
erstrebten Zieles erreicht. Aber auch der Glaube au die sanithre Wirksan-
keit der Bordelle ist ein trügerischer. Wie schon zu Anfang dieses Jahr-
hunderts in Paris aufgestellte Statistiken ergeben haben, ist der Procentsatt
an venerischen Erkrankungen in ordellen viel grösser, als unter der freien
Prostitution. 12°/e gegen 7°/e bei der Syphilis, 2S,S/o gegen 15°/ó bei
den übrigen Geschlechtskrankheitefl. Dieselben Erfahrungen hat man auch
anderwitrts vielfach gemacht, tinter anderen auch Berg in Kopenhagen seit
18 Jahren ganz rege!mssig beobachtet, dass das Personal der Bordelle UTT
gleich hufger erkrankt, als die frei lebenden Prostitttirten. 188G-1890
waren es sogar mehr als das doppelte. Gerade diejenigen k3eschleChts-
krankheiten, welche durch llJnreinlichkeit verursacht werdn, sind bei den
Bordellinsassen auffallend hiufig. Die Ursachen für die hufigere Erkran-
kung dersolben sind darin eu suchen, dass sie mehr in Anspruch genommen
werden, nicht die Auswahl zwischen den Besuchern haben und dergleichen
mehr. Die Ansteckungsgefahr ist in den Bordellen zweifellos grösser. In
Hamburg war mehr als die Hälfte aller Geschlechtskrankheiten, bei denen
die Quelle der Infection ermittelt werden konnte, in den Bordellen erworben.
In Berlin haben 'seit Aufhebung der Bordelle 185G die venerischen Er-
krankungen sthndig und rapide an Zahl abgenommen. Vortragender demon-
strirt zum Beweise dessen mehrere Curven, welche die Zahl der venerischen
Erkrankungen bei den unter Polizeicontrolle stehenden Mädchen, ferner unter
den Soldaten der Garnison und unter den Kranken in der Königl. Charité
graphisch zur Anschauung bringen. Es geht daraus hervor, dass die Zahl
der Erkrankungen von 108 O/ allmählich auf 25 O/ gesunken ist. Eine
ähnliche Abnahme lässt sich auch aus den Zahlen des Gewerkskrankenvereins
feststellen, und auch eine bemerkenswerthe Abnahme der Todtgeburten ist
in Berlin zu verzeichnen. Selbst wenn man heutzutage wirksamere sanitäre
Maassregeln in den Bordellen treffen würde, als es früher geschehen ist, und
man durch dieselben die gleichen Resultate wie bei der jetzigen freien
Prostitution erzielen könnte, so würde ihre Einrichtung gegen das Interesse
der öffentlichen Hygiene verstossen. Die Bordelle vermögen das Bedürfniss
nach geschlechtlichem Verkehr nur sehr ungenügend zu befriedigen, be-

sonders in Grossstädten. Die moderne Entwickelung unseres Gesellschafts-
lebens begünstigt diese Form des geschlechtlichen Verkehrs nicht. Gewährten
sie auch ihren wenigen Besuchern Schutz, der Gesauimtheit würden sie keine
Vortheile bringen. Wenn man fragt, welches System der Prostitution sich
denn am meisten empfehle, so ist das Augenmerk auf zweierlei Maassregeln
zu richten: Erstens solche, welche die Prostitution unter eine Beaufsich-
tigung bringen sollen, zweitens solche, welche direkt den Untersuchungsact
darstellen. Erstere fallen in die Function der Polizei, letztere in die der
Aerzte. pie Wirksamkeit der ersteren hängt davon ab, dass es gelingt,
möglichst viele oder alle Prostituirte unter Controlle zu bringen. Der er-
leichterte Verkehr der Grossstadt ermöglicht vielen einzelnen, sich zu ent
ziehen. Tausende von arbeitenden Frauen machen aus der Prostitution
einen gelegentlichen oder dauernden Erwerb. Diese einer Controlle zu
unterziehen, ist unmöglich. Die fluctuirende oder geheime Prostitution trägt
auch durchaus nicht mehr zur Verbreitung der venerischen Erkrankungen
bei, als díe unter Controlle stehende. Etwa zwei Drittel aller Infectionen
werden durch letztere verursacht. Fourni e r konnte feststellen, dass unter
873 Fällen von Syphilis 641 durch öffentliche Dirnen, 186 durch Dienst-
boten, Arbeiterinnen und dergleichen, 46 durch Bordelle erworben waren.
Vortragender bespricht noch des näheren die Zusammensetzung der geheimen
Prostitution, welche ein Gemisch der heterogensten sehr verschieden zu be-
urtheijender Elemente darstellt, und er gelangt zu clero Schlusse, dass die
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gewerbsmssige Prostitutioñ, die eingesèhriebene wi nicht eingeschriebene,
erstere sogar trotz der Controlle, immer noch gefäIir1icher ist als die bei
weitem verbreitetere gelegentliche Prostitution, weil die ersteren in viel
sthrkerer Weise exponirt sind. Daraus ergiebt sich, dass der Versuch, die
nicht gewerbsmässigen Prostituirten einer Controlle zu unterziehen, aufzii-
geben ist. Nur die kleine Minderheit, welche die Prostitution als Gewerbe
treibt, muss beaufsichíigt und iiberwacht werden. Die Art dieser Controlle
ist eine rein polizeitechnisehe Angelegenheit. Von ärztlicher Seite muss
nur gefordert werden, dass der hygienische Gesichtspunkt maassgebend sei.
Die Untersuchung der Prostituirten wird erst dann wirklich gute Resultate
liefern, wenn die Sittenpolizei den Charakter einer Gesundheitspolizei er-
halten hat. Untersuchung und Behandlung müssen dem modernen Stande
der Wissenschaft entsprechen. Die Untersuchungen finden jetzt (alle 14 Tage)
zu selten statt. Am sichersten wire die tägliche Untersuchung, die aber in
der Grossstadt unmöglich durchzuführen ist, am allerwenigsten an einer
einzigen Centrale. Die Untersuchungen gehören in die Krankenhäuser, wo
sich die Behandlung unmittelbar anschliessen kann. Viele Beachtung muss
der Nachbehandlung der aus den Krankenhäusern, oftmals noch nicht voll-
kommen geheilt, entlassenen Prostituirten zugewendet werden. Die Unter-
suchung muss eine genauere und sorgfältigere, die Behandlung eine an-
dauernde sein. Eine wirksame Therapie der chronischen Gonorrhoe beim
Weibe fehlt uns noch. Untersuchung und Behandlung der Prostituirten
stellt nur eine der Maassnahmen dar, welche von der Gesellschaft gegen die
Verbreitung venerischer Krankheiten getroffen werden können. Die öffentliche
Gesundheitspflege erleidet durch die Beschränkung des Krankenkassengesetzes,
welches auch nach der neuesten Berathung im Reichstag Geschlechtskranke
von der freien Behandlung ausschliesst, ein Schaden, welchen alle Regelungen
der Prostitution nicht wieder gut machen können. Auf diesem Gebiete ist
noch energishh gegen Unverstand, Unkenntniss und überlieferte falsche Vor-
stellungen anzukäm pfen.

Herr Max Wolff wünscht genauere Methoden bei der Untersuchung
der Prostituirten, besonders bei dem Nachforschen nach der chronischen
Gonorrhoe, angewendet zu sehen. Er erinnert an die Mittheiluiigen Nögge-
rath's fiber die latente Gonorrhoe der Männer, deren Opfer drei Viertel
aller verheiratheten Frauen werden. Wie weit in Berlin der Tripper ver-
breitet ist, lässt sich nicht sicher feststellen. Die Statistiken liber die
Geschlechtskrankheiten werden leider nach sehr verschiedenen Principien
gemacht. Aus dem Berliner Gewerkskrankenverein sind 3105 Fälle von
Gonorrhoe, 968 von [Jicus molle, 956 von constitutioneller Syphilis und syphi-
litischem Exanthem zusammengestellt worden. Am besten sind die Tabellen
aus der Charitó zu verwerthen. Daselbst ist seit 1880 eine bedenkliche Zu-
nahme der Gonori'hoe von l4O bis 2270 pro Jahr festgestellt worden, wäh-
rend die Zahl der syphilitischen Erkrankungen abgenommen hat. Die Po-
lizeilisten zeigen dasselbe VerhJtniss. Wenn man nach besseren Unter-
suchungsmethoden verfahren würde, würde man finden, dass die chronische
Gonorrhoe noch viel häufiger ist, als man jetzt annimmt. Die Untersuchung
auf Gonococcen ist ein unbedingtes Erforderniss. Sie finden sich oftmals,
wenn gar kein Secret mehr vorhanden ist und keine klinischen Erscheinungen
mehr bestehen, in den Urethralfäden. Damit ist auch die Diagnose und die
Infectiosität festgestellt.. Die Frage, ob die Patienten heirathen dürften, ist
abhängig von dem Auffinden der Gonococcen. Vortragender hat sie in einem
Falle in den Urethralfäden noch nach acht Jahren nach dem Schwinden
aller Erscheinungen des Trippers nachgewiesen. In Breslau ist bei Unter-
suchung der Prostituirten nach Einführung der bacteriologischen Unter-
suchung des Secrets die Häufigkeit der Gonorrhoe- von 9 auf 500/o gestiegen.
Zur Durchführung dieser Untersuchungsmethoden sind geeignete Orte noth-
wendig entweder in Krankenhäusern oder in Ambulatorien. Die Einrichtung
von Bordells hält Redner für unzweckmässig, weil sie das Wesen der Sache
nicht trifft. Die Ungefährlichkeit der nicht gewerbsmässigen Prostitution
hält Wolff für keine so unbedingte, als der Vortragende angenommen hat.

Herr G. Lewin verwahrt sich zunächst dagegen, dass aus seiner Ab-
theilung der Charitö syphilitisch Kranke nicht völlig geheilt entlassen würden.
Die Frage der Prostitution lässt sich der Lösung nur näher bringen durch
eine vereinigte Thätigkeit von Verwaltungsbeamten, Juristen, Polizisten und
Aerzten. Er hält die Bordelle aus ethischen, praktischen und hygienischen
Gesichtspunkten für schädlich. Er schlägt die Decentralisation der Unter-
suchung der Prostitution vor, welche die Krankenhäuser, die Polikliniken und
einzelne besonders dazu bestellte Aerzte zu übernehmen haben. Redner
weist schliesslich noch auf die ungenügende Vorbildung der Aerzte für die
Erkenntniss der Geschlechtskranken hin.

Herr Güterbock fragt, auf welche Weise Herr Wolff das Secret, in
dem er nach acht Jahren noch Gonococcen gefunden hat, aufgefangen und
auf die Infectiosität geprüft hat. Das Auffinden der Gonococcen an sich
beweist nicht die Infectiosität.

Herr Wolff erwidert, dass er die Gonocoecen nicht im Secret, sondern
in den Urethralfäden gefunden hat. Er hält die Gonococcen immer für in-
fectiös, ob Secret vorhanden ist oder nicht. Jede alte, anscheinend abge-
laufene Gonorrhoe flackert durch einen acuten Reiz leicht wieder auf.

Herr Behrend verwahrt sich dagegen, dass von seiner syphilitischen
Abtheilung im städtischen Obdach Kranke ungeheilt entlassen würden.
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